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abierto/a    offen
aburrimiento, el   die Langeweile
acaso    vielleicht, möglicherweise
accidente, el   der Unfall
aéreo/a    Luft-
ahogado/a    eng, stickig
alcalde, el    der Bürgermeister
alcanzado/a   erreicht
algo     etwas
alguien    jemand
alguno/a    irgendein
alivio, el    die Erleichterung
alusión, la    die Anspielung, Andeutung
ambiente, el   die Umgebung, die Stimmung
ánimo, el    der Mut, die Kraft
antena, la    die Antenne
aprobado/a   approbiert, genehmigt
arreglado/a   hergerichtet
arte, el    die Kunst
aseveración, la   die Versicherung, die Beteuerung
bebé, el    das Baby
burro, el    der Esel
caído/a    gefallen
calma, la    die Ruhe
camello, el    das Kamel
canal, el    der Kanal
capítulo, el    das Kapitel
casualidad, la   der Zufall
chispa, la    der Funke, Geistesblitz
ciclo, el    der Zyklus
científico/a		 	 	 wissenschaftlich
cobertura, la   die Deckung
comedia, la   die Komödie
cómodo/a    bequem
comunicación, la   die Kommunikation
conocer    kennen
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contador, el   der Zähler
contaminación, la  die Verschmutzung
contenido, el   der Inhalt
continuación, la   die Fortsetzung
corazón, el    das Herz
corrupción, la   die Korruption
cotilleo, el    der Klatsch, Tratsch
dato, el    die Angabe, Zahl, das Datum
debate, el    die Debatte
decepción, la   die Enttäuschung
delfín,	el	 	 	 	 der	Delfin
descubierto/a   unbedeckt, aufgedeckt
descubrimiento, el  die Entdeckung
desempleo, el   die Arbeitslosigkeit
desierto, el    die Wüste
despedirse    verabschieden
dios     Gott
directo/a    direkt
disminuir    vermindern
documental, el   die Dokumentation
dominical    sonntäglich
elefante, el    der Elefant
emisora, la    der Sender
enfadarse    sich ärgern
enhorabuena, la   Glückwunsch
enterado/a    eingeweiht, informiert
entierro, el    die Beerdigung
envidioso/a    neidisch
esperanza, la   die Hoffnung
esperar    warten
estadio, el    das Stadion
estrenar    zum ersten mal aufführen
examinar    prüfen
éxito, el    der Erfolg
extraño/a    seltsam
felicidad, la   das Glück, die Freude
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hallazgo, el    die Entdeckung
horóscopo, el   das Horoskop
huelga, la    der Streik
humano, el    der Mensch
hundido/a    untergegangen
idiota     idiotisch
ilusión, la    die Illusion
impaciencia, la   die Ungeduld
impacto, el    der Einschlag
inevitable    unvermeidlich
inexistente    inexistent
injusticia, la   die Ungerechtigkeit
interés, el    das Interesse
internet    Internet
interponerse   sich einmischen
juerga, la    die Gaudi
jungla, la    der Urwald
juventud, la   die Jugend
labio, el    die Lippe
lanza, la    die Lanze
llover     regnen
local, el    das Lokal
lotería, la    die Lotterie
maquillaje, el   die Schminke
marcha, la    der Gang, der Marsch 
mascota, la   das Maskottchen
meteorito, el   der Meteorit
miedo, el    die Angst
monotonía, la   die Eintönigkeit
morirse    sterben
muerte, la    der Tod
mundo, el    die Welt
nadie     niemand
nivel, el    das Niveau
obra, la    das Werk, die Baustelle
oyente, el    der Zuhörer
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paraíso, el    das Paradies
piedra, la    der Stein
pintarse    sich schminken
pirámide, la   die Pyramide
placer, el    der Genuß
poema, el    das Gedicht
positivo/a    positiv
prensa, la    die Presse
preocupación, la   die Sorge
preocupante   besorgniserregend
presentador/-a, el/la  der/die Moderator/in
presidente/a, el/la  der/die Präsident/in
presupuesto, el   das Budget, der Kostenvoranschlag
programa, el   das Programm
programación, la   die Programierung
publicidad, la   die Werbung
puesto, el    der Posten
recibir    empfangen
reciente    jüngst, neu
recientemente   vor kurzem
repaso, el    die Wiederholung, Nachprüfung
reportaje, el   die Reportage
resignación, la   die Resignation
romántico/a   romantisch
romper    zerbrechen, kaputt machen
rosa     rosa
roto/a     kaputt
rumor, el    das Gerücht
satisfacción, la   die Befriedigung
sede, la    der Sitz
sensacionalista   sensationslüstern
sentarse    sich setzen
sentimiento, el   das Gefühl
serie, la    die Serie 
soltarse    sich lösen
sonreír    lächeln
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submarinismo, el   der Tauchsport
sucio/a    schmutzig
sueldo, el    der Lohn, Gehalt
suplemento, el   die Beilage
suspender    suspendieren, durchfallen lassen
tecnología, la   die Technologie
tierra, la    die Erde
tintorería, la   die Putzerei
titular, el    der Inhaber
torrente, el    der Schwall
transportista, el   der Zusteller
tristeza, la    die Traurigkeit
universal    universell
vacuna, la    die Impfung
verdad, la    die Wahrheit
víctima, la    das Opfer
volver    zurückkehren
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Expresiones

¿Qué ha pasado?   Was ist passiert?

Ha llegado tarde.  Er ist zu spät gekommen.

Me ha tocado la lotería.  Ich habe im Lotto gewonnen.

¡Qué suerte, tienes!  Du hast aber Glück!

¡Qué pena!    Was für ein Pech, schade!

¡Qué me dices!   Was du nicht sagst!


